Heider Tennis-Club „Grün-Weiß“ e.V.
Protokoll
über die außerordentliche Mitgliederversammlung am 07.12.2010 im Clubhaus der Anlage
Beginn:
Ende:
Protokoll:
Teilnehmer:

18.35 Uhr
19.20 Uhr
Kerstin Schmidt
siehe Anwesenheitsliste

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
Herr Spielhagen begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die außerordentliche Mitgliederversammlung. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.
2. Genehmigung des Protokolls
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird bei 4 Enthaltungen genehmigt.
3. Bericht des Vorstandes
Die Clubabende, die an jedem ersten Donnerstag im Monat stattfanden, werden aufgrund mangelnder
Beteiligung eingestellt. Der Vorstand bedauert, dass die Mitglieder den Clubabend nicht angenommen
haben, und schlägt vor, diesen bei Bedarf wieder einzuführen.
Auch das Sommerfest des HTC war nicht gut besucht, hingegen sind die Stadtmeisterschaften erfolgreich verlaufen und waren gut besucht.
Hinsichtlich der Arbeitsdienste zieht Herr Spielhagen eine positive Bilanz, denn die im Rahmen des Arbeitsdienstes erfolgte Instandsetzung war sehr effektiv. Die Mitglieder haben fast ausnahmslos ihre Arbeitsstunden geleistet, dennoch reichen aufgrund der niedrigen Mitgliederzahl die Stunden nicht aus, um
alle anstehenden Arbeiten erledigen zu können, so dass der Vorstand Mehrarbeit geleistet hat, um die
Arbeiten für diese Saison abschließen zu können.
Die Halle ist weiterhin renovierungsbedürftig, zumal eine Wand undicht ist und das eintretende Wasser
bereits zu Schimmelbildung in der Wand geführt hat. Hier ist eine Reparatur zwingend erforderlich.
4. Ehrungen
Herr Spielhagen berichtet, dass Frau Seeger heute für ihre langjährigen Verdienste für den HTC hätte
geehrt werden sollen, doch da Frau Seeger nicht anwesend ist, wird die Ehrung und ihre Verabschiedung als Clubsekretärin am 10.12. durch Herrn Spielhagen persönlich erfolgen. Herr Spielhagen betont,
dass Frau Seeger wertvolle Arbeit geleistet hat, und der Verein ihr Engagement zu schätzen weiß.
5. Diskussion zur Verkleinerung der Außenanlage und zur Frühjahrsinstandsetzung
Im vergangenen Frühjahr wurde eine Umlage zur professionellen Instandsetzung der Plätze von den
Mitgliedern erhoben. Für die kommende Saison sieht sich der Verein außerstande, diese hohen Investitionen für alle Plätze durchzuführen. So schlägt der Vorstand vor, die Plätze 1-4 erneut durch einen
Fachbetrieb instandsetzen zu lassen, die Plätze 5 und 6 zu schließen und die Plätze 7-9 von den Mitgliedern überholen zu lassen. Diesem Vorschlag folgt eine rege Diskussion, da die Plätze 5 und 6, die
brach liegen würden, nach kurzer Zeit nur noch mit hohem finanziellem Aufwand wiederhergestellt werden könnten. Zudem liegen diese Plätze mittig der Außenanlage und würden das Aussehen der Anlage
im brachen Zustand stören. Vor allem der Platz 9 ist für den Trainer wichtig, da er hier die besten Voraussetzungen für sein Training mit den Jugendlichen sieht.
6. Beschluss über die Verkleinerung der Außenanlage
Die Anwesenden beschließen bei 3 Enthaltungen die Verkleinerung der Außenanlage.
7. Beschluss über die Durchführung und Finanzierung/Umlage der Frühjahrsinstandsetzung
Die Anwesenden beschließen bei 3 Enthaltungen:
- Die Plätze 1-4 werden professionell instandgesetzt.
- Die Plätze 5 und 6 werden geschlossen.
- Platz 9 wird im Rahmen des Arbeitsdienstes überholt, erhält hierfür jedoch neues Tennismehl
- Die Plätze 7 und 8 werden, sofern die Kosten für das Tennismehl tragbar sind, und die Mitglieder
noch Arbeitsstunden leisten müssen, ebenfalls in Eigenregie instandgesetzt.
Die Kosten für die Instandsetzung werden von den Mitgliedern durch eine noch zu errechnende Umlage
getragen.
Der Vorstand wird die Möglichkeiten zur alternativen Nutzung der Plätze 5 und 6 prüfen und steht einer
Kooperation mit anderen Sportvereinen, z.B. Floorball- oder Baseballvereinen, positiv gegenüber.

8. Erledigung vorliegender Anträge
Es liegen keine Anträge vor.
9. Verschiedenes
Am 15.01.2011 wird ein Nachtturnier unter Leitung von Herrn Thoma in der Halle durchgeführt. Herr
Spielhagen bittet die Anwesenden um zahlreiche Teilnahme.
Herr Richter lobt die Großzügigkeit der Teilnehmer an der Weihnachtsfeier 2009, die Geld für das Jugend-Ranglistenturnier gesammelt haben und hofft auch in diesem Jahr auf Geldspenden. Er appelliert
an die Anwesenden, auch außerhalb des Vereines Geld für den Kauf von Preisen für dieses Turnier zu
sammeln.
.
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor, so dass Herr Spielhagen die Versammlung schließt.

_____________________
Protokollantin

_________________________
Vorsitzender

